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@ Eingabegerat zum Verschieben einer Marke auf einem Monitor

@ Ein Eingabegerat zum Verschieben einer Marke auf einem
Monitor (48) umfafit Bedienmittei, die einen ersten und

einen zweiten Teil (2 bzw. 4) umfassan. Die beiden Teile (2,

A) sind gegeneinander bewegiich angeordnet. Mit den
Bedienmittein {2, 4) ist ein optisches Abtastsystem (12)

verbunden, das bei einer Reiativbewegung der baiden Teiie

(2. 4) gegeneinander optische Signate entsprechend der

Reiativbewegung abgibt Eine mit dem optischen Abtastsy-

stem (12) verbundene Auswerteeinheit (32) setzt die vom
optischen Abtastsystem (12) erzeugten optischen Signaie

mit Hl]fe von optisch-elektrischen Wandlem (38, 38) entspre-

chend in eleictrische Signaie urn, wobei auf der Gnindlage

der eiektrischen Signaie die Marke auf dem Monitor (48)

verschoben wird. Die Auswerteeinheit (32) ist getrennt von

den Bedienmittein [2, 4) angeordnet und ausschlieBlich uber

optisch taitende Fasem (14, 16, 18) mit den Bedienmittein
" verbunden. Die optisch leitenden Fasem (14, 16, 18) leiten

f die optischen Signaie vom optischen Abtastsystem (12) zur

* Auswerteeinheit (32).
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den, dafi von sej^^Bedienmitteln keine elektrischen

^. ^ ,
Oder magnetischllRorfelder erzeugt werden Oder dafi

Die Erfindung betnfft ein Eingabegerit zum Ver- die Bedienmittel storfest sind.
sdiieben einer Marke auf eincm Monitor mit Bedien- Die Aufgabe wird dadurch gelost, daU die Auswerte-
mitteln, die einen ersten und einem zweiten Teil umfas- 5 einheit getrennt von den Bedienmittein angeordnet ist,
sen, welche beiden Telle gegeneinander beweglich an- und dafi die Auswerteeinheit ausschUeBlich uber optisch
geordnetsmd,mit einem mlt den Bedienmittein verbun- leitende Fasem mit den Bedienmittein verbimden ist,
denen optischen Abtastsystem, das bei einer Relativbe- wobei die optisch leitenden Fasem die optischen Signa-
wegung der beiden Telle gegeneinander optische Signa- le vom optischen Abtastsystem zur Auswerteeinheit iei-
le entsprechend der Relativbewegung abgibt. und mit 10 ten. Da die Erfassung der Relativbewegung der beiden
emer nut dem optischen Abtastsystem verbundenen TeUe gegeneinander rein optisch erfolgt und als opti-
Auswertecmheit, die die vom optischen Abtastsystem sches Signal uber optisch leitende Fasem abgegeben
erzeugten optjschen Signalen mit Hilfe von optisch wird, sind von den Bedienmittein ausgehende elektri-
elektnschen Wandlem entsprechend m clektrische Si- sche odcr magnctische Storbeeinflussungen ausge-
gnale umsetzt, wobei auf der Grundlage der elektri- 15 schlossen. Ebensowenig konnen elektrische oder ma-
schen Signale die Marke auf dem Monitor verschoben gnetische Siorsignale aufgenommen werden, die unter
^

, ^ 1..
Umstanden den Betrieb des angeschlossenen Rechners

Emgabegerate zum Verschieben emer Marke oder stSren. Damit ist eine komfcMtable rechnergestutzte
eines Cursors auf einem Monitor werden benutzt zur Steuerung Dber graphische Benutzeroberntchen auch
Ftogrammsteuerung oder auch zur Anlagensteuerung 20 aus einer Hochfrequcnzkabine heraus maglich.
Ober graphische Benutzeroberflachen. Weitcre Vortciic ergeben sich un folgenden aus derEm Emgabegerat der eingangs genannten Art ist un- Bcschrcibung von zwci AusfOhrungsbcispielen. Es zei-
ter der Bezeichnung optische Maus bekannt Die opti- gen:
sche Maus hat die Form eines kleinen Kastchens, worin Fig. 1 eir als Maus und Mausunteriage ausgebildetesem optisches Abtastsystem angeordnet isL Das optische 25 Eingabegerat und
Abtastsystem erfaBt Bewegungen in zwei aufeinander Rg. 2 ein als Trackball ausgebildetes Eingabegerat
senkrecht stehenden Koordmatenrichtungen. die die In Fig. 1 isi ein ais Kasichen ausgebiWetes erstes Teil
Maus auf emer nut emcm Raster von Punkten oder von 2 oder auch cine Maus dargesteUt. welches auf Kugeln
Lmien aberzogenen Unterhige ausfilhrt Jeder ubcrlau- oder auf GiciifuOcn auf einen als ebene Mausunteriage
fene Punkt bzw. jede fiberlaufene Unie erzeugt ein opti- 30 ausgcbildctcn zvcucn Teil 4 frei bewegUch ist Die Re-
sches Signal, das nach Umwandlung als elektrisches Si- lativbewe-jnpcn der beiden Telle 2 und 4 werden z. Bpal ausgegeben wird. Auf dem Kastchen der Maus in eincm x-v^KoordmatensytemS erfaBt Die beide Telle
befinden sich haufig erne oder mehrere elektrische Ta- 2 und 4 gchoren zu Bcdienmittehi, uber die ein Benutter
ster fiir die Ehigabe von Befehlen, die in der Regel der eine Marke odrr emen Cursor auf einem Monitor ver-
Auslosung von Funktionen dienen, welche mit der Stel- 35 schieben kzr.n. Die Ebene. in der der erste Tdl 2 beweg-
lung Oder dem Weg des Cursors auf dem Monitor in Uch isi,iict:t in Fig. 1 senkrecht auf der Zeichnungsebe-
Verbmdung stehen. ne. Auf dem rwc:icn Teil 4 ist ein periodisches Muster 6,

Ein der Maus dhnhches Emgabegerat zum Verschie- z.B. in Form eines rechteckigen Gitters, angeordnet
ben emer Marke auf dem Monitor ist der Trackball, bei weidies abu echselnd optische Energie reflektierende
denidurch Rotation einer Kugel zwei unabhangigeKo- 40 Bereiche M und opnsche Energie absorbierende Berei-
ordmaten gleichzeitig beeinfluBt werden konnen. Im che lOaufweist
Ve^leich zur Maus steht hierbei die Kugel mit ihrem Im bcwctr icher Teil 2 ist ein optisches Abtastsystem
Gehause fest auf emer Unteriage und wird direkt mit 12 angcordnc;, %%?khes drei optische Energie leitende
der Hand bewegt Der Maus und dem Trackball sind Fasem 14. lb. \^ urrfaOt Die optisch leitenden Fasem
gemeinsam, daB Relativbewegungen zweier Teile ge- 45 14. 16. 18 rr under, m cine Unterscite 20 des ersten Tcils
geneinander m Impulse umgewandelt werden. die uber 2, wobei die Lni lachcn 21 der Fasem 14, 16, 18 auf den

'

z. B. emen Mausport an einen Rechner gegeben werden Teil 4 ode- d.e Mausunteriage 4 ausgerichtet sind.
zurweiterenAuswertung. Ober die F aserr 14 wird die Mausunteriage 4 mit
Die heute auf dem Markt erhaltlichen Eingabegerate optischer Hncrpic angestrahlt, wahrend mit den Fasem

kdnnen jedoch in Hochfrequenzkabinen nicht als Be- 50 16 und 18. die von aer Mausunteriage 4 bei Bewegung in
dieneinheit fQr Rechner oder rechnergesteuerte Syste- x- bzu. v.Rirnn:n^ aufgenommenen Reflexionssignale
me benutzt werden, wobei ein Teil des Systems in der weitergelcitc: werden
Hochfrequenzkabme, der das System steuerade Rech- Zwei weitcre opuiche Fasem 22, 23 sind mat einem im
ner jedoch auBerhalb der Hochfrequenzkabine ange- ersten Teil 2 angcordnctcn optischen Dtopfungstaster
ordnet ist Die von derartigen Eingd)egeratcn crzeug- 55 24 vcrbundcri. Der optische Dampfungstaster 24 weist
ten elektromagnetischen Fcldcr kdnnen zu Storungen zwei Betatigungsstcilungen mit jeweils verschiedenem
in der Hochfrequenzkabine fOfaren. So ist es nicht mog- optischen VcrhaJtcn auf. In der hier gezeichneten Ta-
lich, eine z. B. mausunterstutzte Bedienung und Steue- sterstellung kann optische Energie vom ersten Taster-
rung des rechnerunterstutzten Systems aus der Hoch- teil 26 zum zweiten Tasterteil 28 weitergeleitet werdea
frequenzkabine selbst heraus durchzufuhrea Ein Ope- eo In der zweiten Tasterstellung ist die optische Leitung
rator auBerhalb der Hochfrequenzkabine muB die miterbrochen, was durch eine Verschiebung des ersten
Steuerung und Bedienung yoraehmen. Tasterteils 26 in Pfeilrichtung 30 bewirkt wird. Zu Be-

Insbesondere bei medizinischen Magnetresonanzge- merken ist daS die optischen Koppelflachen der Taster-
raten und BiosignahneBsystemen wird eine komfortable teile 26, 28 bezuglich der Bewegungsrichtung schrag
Bedienmogiichkeit aus der Hochfrequenz- Oder MeBka- es ausgerichtet sind, so daB bei Betatigung keme Rei-
bine heraus gefordert bungswiderstande zu uberwinden smd.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Die optischen Fasem 14, 16, 18, 22, 23 sind an ihren

Eingabegerat der eingangs genannt Art so weiterzubil- anderen Enden mit einer Auswerteeinheit 32 verbun-
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den. Die Llnge der optischen Fa^^^, 16. 18, 22, 23
kann so gewahlt werden, dafi die^KBwertceinheit 32
auBerhalb einer hier nicht dargesteilten Hochfrequenz-

meSkabine angeordnet werden kann. Die Ausweneein-
heit 32 enth^t eine erste opdsche Energiequeile 34 in 5

Form einer Leuchtdiode, die mit den optiscli ieitenden

Fasem 14opti5ch gekoppelt ist

Die optisch Ieitenden Fasem 16, 18 sind mit jeweils

einem opdsch-elektrischen Wandler 36 bzw. 38 in Form
eines Fototransistors optisch gekoppelt Die optisch- 10

elektrisdien Wandler 36, 38 wandeln die bei Bewegun-
gen in x- bzw. y-Richtung ubertragencn optischen Im-

pulse in elektrische Impulse um.

Eine zweite opdsche Energiequeile 40, die ebenfalls

als Leuchtdiode ausgebildet ist, ist mit den Fasern 22 \5

optisch gekoppelt Ein dritter optisch-elektrischer

Wandler 42 ist als Fotodiode reaiisiert und mit den Fa-

sem 23 optisch gekoppelt

Damit konnen mit Hiife des Eingabegerats Befehlssi-

gnale erzeugt werden, die zimachst als opdsche Befehls- 20

signale vorliegen, und dann in der Auswerteeinheit 32 in

elektrische Befehlssignale umgewandelt werden. Die

Umwandlung in elektrische Signale erfolgt so, daB die

elektrischen Signale uber einen berkdmmlichen Mau-
sport 44 einem Rechner 46 zugefuhrt werden konnen. 25

Ein spezielles Rechnerprogramm sorgt dann dafur. daB
auf der Basis der iiber den Mausport 44 zugefQhrten

Impulse auf einem Monitor 48 die Marke analog zu den
Bewegungen der Maus bzw. des Teiis 2 auf der Mausun-
terlage 4 bewegt wird. In Abhangigkeit der Steilung der 30

Marke auf dem Monitor 48 kdnnen Qber den optischen

Dampfungstaster ebenfalls Befehle eingegeben werden.

Weitere Dampfungstaster mit dazugehorigen optisch-

eiektrischen Wandlem kdnnen die Befehlseingabe er*

leichiera. 35

Fig. 2 zeigt einen Trackball als zweite Ausfuhmngs-

form des Eingabegerats. Das Arbeitsprinzip des Track-

bails ist das gleiche wie bei der Maus nachHg. 1. So sind

gleichwirkende Einzelheiten hier entsprechend mit den-

selben Bezugszeichen versehen wie im ersten AusfQh- 40

ningsbeispiel in Rg. I. Der VorteO des Trackballs ist

hier vorwiegend darin zu sehen, daB der mit dem optisch

Ieitenden Fasem 14, 16, 18, 22, 23 verbundene Teii 2

feststehend ist Damit ist eine Bruchgefahr fur diese Fa-

sern 14, 16, 18, 22, 23 weitgehend vermieden. Der zweite 45

Tell 4 ist hier als allseits im feststehenden ersten Teil 2

drehbare Kugel 4 ausgebildet, auf deren Oberflache das

optische Muster 6 oder Raster aufgebracht ist Die End-
flachen 21 der Fasem 14, 16, 18 sind hier auf die Kugel 4
ausgerichtet Beliebige Drehungen der Kugel oder des 50

Teils 4 werden in zwei senkrccht aufeinander stehende

Drehungen um die x- und y-Achse zeriegtdurch Messen
der tiber die Drehung vom Muster 6 erzeugten opti-

schen Impulse. Die weitere Ausfuhnmg des als Track-

ball ausgebildeten Eingabegerats entspricht der schon 55

anhand von Fig. 1 erlSuterten Ausfiihrungsform. Zur
Vermeidung von Wiederhohmgen wird darauf verwie-

sen.

Patentanspruche 60

1. Eingabegerat zum Verschieben einer Marke auf

einem Monitor (48) mit Bedienmitteln, die einen

ersten und einen zweiten Teil (2 bz^'. 4) umfassea

welche beiden Teile (Z 4) gegeneinander beweglich 65

angeordnet sind, mit einem mit den Bedienmitteln

(2, 4) verbundenen optischen Abtastsystem (12), das

bei einer Relativbewegung der beiden Teile (2, 4)

888 Al

gegeneinander optiscH^Pfnale entsprechend der

Relativbewcgxmg abgibt, und mit einer mit dem
optischen Abtastsystem (12) verbundenen Aus-

werteeinheit (32), die die vom optischen Abtastsy-

stem (12) erzeugten optischen Signale mit Hilfe von
optisch-eiektrischen Wandlem (36, 38) entspre-

chend in elektrische Signale umsetzt. wobei auf der

Gmndlage der elektrischen Signale die Marke auf

dem Monitor (48) verschoben wird, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Auswerteeinheit (32) ge-

trennt von den Bedienmitteln (2, 4) angeordnet ist

und daB die Auswerteeinheit (32) ausschlieBlich

iiber optisch leitende Fasern (14, 16, 18) rait den

Bedienmitteln (2) verbunden ist, wobei die optisch

ieitenden Fasem (14, 16, 18) die optischen Signale

vom optischen Abtastsystem (12) zur Auswerteem-
heit(32) lei ten

2. Eingabegerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnei. daS die Ausweneeinheit (32) mindestens

eine opiibchc Energiequeile (34), die optisch mit

einem Ende \on ersten optisch Ieitenden Fasem
(14) gekoppelt ist und mindestens zwei optisch-

elekthschc Wandler (36^8), die jeweils mit einem
Ende von zv» eiten bzw. dritten optischen Fasem (16

bzvi. 18) gc<0Dpeli sind, umfaBt und daB die ande-

ren Enden der optischen Fasem (14, 16, 18) mit den
Bedienm:neln verbunden sind

3. Fingat>ej»erai nach Anspruch I oder 2, dadurch

gekennzcichneu daB an den Bedienmitteln minde-

stens ein Tasicr (24) zur Emgabe von Befehlen an-

geordnet tsi. der in seinen Betatigungsstellungen

jewc:iv cit vcrwhicdenes optisches Verhalten auf-

wcist und cntsDrechende optische Befehlssignale

abgib:, die uDcr die optische Fasern (23) der Aus-
wcnecinici! (32) zufuhrbar sind, imd daB die Aus-
wcnctrir.ncj: (32) mit Hilfe von mindestens einem
opt:scr.*e.eKtri&cner Wandler (42) die optischen Be-

fehisstpr.d^c entsprechend in elektrische Befehlssi-

gnale umuafKicii.

4. Ejrjrarev^ri: nach Anspmch 3, dadurch gekenn-
zcitniic:. cJl vi:c Auswerteeinheit (32) eine zweite

opt.scnr I nrrpicq jcllc (40) umfaBt, die mit einem
Er.cc \oT v .cncr optischen Fasem (22) optisch

gekoppc :M ur.c daB das andere Ende der vierten

cptA- ncr I Asf^'T. (22) mit dem mindestens einem
Tasfc* (24) vr-hdrden ist, der einen von der opti-

schen 5:nerpic:;jeiie (40) erzeugten EnergiefluB in

einer erstrr. BcUugungsstellungweiterleitetundin

eincr c/.e:. Bctaiigungssteilung dampft
5. Eir.^'a:?cj:r'^: r.ach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch peKcrrrcichnet.daB eines der Teile (4) ein

pencdisc.'ie^ Nfuster (6 ) von abwechselnd optische

Encr^:c ref.ck::ercnden und optische Energie ab-

sorbicrcrcen Bereichen(8 bzw. 10)aufweisL

6. Eingahegeri: nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch geker.nzeichnet, daB eines der Teile (2) als

Maus und der andere Teil (4) Mausunterlage ausge-
bildet sind.

7. Eingabegerat nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Teile (2, 4)

als Trackball ausgebildet sind

Hier7u 2 Seite(n) Zeichnungen
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The device has a controller in two parts (2,4) which can be moved w.rt. each other The controller is

connected to an optical sensing system (12) which generates optical signals according to the relative

motion of the two parts. The optical signals are converted into electrical form, evaluated and used to

move the mark on the monitor (48).An evaluation unit (32) is arranged separately from the controller to

which it is connected only by optical fibres (14.16,18) which transfer the optical signals from the optical

sensing system to the evaluation unit.
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